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Sonderpreis

Bestseller 2020

Longseller

Longseller Für jeden neuen Tag
Für jeden neuen Tag
einen guten Gedanken 
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein gutes Wort
für dich und von dir 
Für jeden neuen Tag
ein fröhliches Lächeln
für dich und von dir 
An jedem neuen Tag
das Wissen, geborgen zu sein.

Wilma KlevinghausBest.-Nr. 4675 Neuer Tag

Wunschbriefkasten
Was ich dir wünsche ist ganz klar,
dein Herz sei warm, dein Wort sei wahr
dein Dach sei dicht, dein Bett sei weich
dein Garten grün, dein Träumen reich
dein Stern sei hold, dein Ziel dir nah
dein Freundeskreis stets für dich da
dein Körper fi t, dein Denken schnell
dein Brot im Schrank, dein Lachen hell
dein Mut sei groß, dein Wille wach
dein Tempo allezeit gemach
so ist, was ich dir wünsche klar:
dein Leben sei schlicht wunderbar

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4680 Geburtstagspost

So lange bist du jung
Niemand wird alt, weil er eine Anzahl 
von Jahren hinter sich gebracht hat. 
Man wird nur alt, wenn man seinen 
Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jahren 
runzelt die Haut, mit dem Verzicht auf 
Begeisterung  aber runzelt die Seele ...
/.../ Solange die Botschaften der 
Schönheit, Freude, Kühnheit, Größe und 
Macht  von der Erde, den Menschen 
und dem  Unendlichen dein Herz errei-
chen,  so lange bist du jung.

Nach Albert SchweizerBest.-Nr. 4679 Blumenkranz

Fünf Wünsche
Fünf Wünsche an mich selbst:
Ich will die Wahrheit sagen.
Ich will keine Ungerechtigkeit dulden.
Ich will keine Angst haben.
Ich will keine Gewalt anwenden.
Ich will in jedem und allem vorerst 
das Gute sehen.

Gandhi

Best.-Nr. 4678 Bunte Kreise

Best.-Nr. 4665 Herz aus Holz

Wünsche für ein ausgefülltes Leben
gute Gesundheit, die Arbeit zu einem 
Vergnügen macht; ausreichend Mittel, um 
die Bedürfnisse zu befriedigen; Kraft und 
Stärke, die uns helfen, Schwierigkeiten zu 
besiegen und sie zu überwinden; Geduld 
und Ausdauer genug, bis das Ziel erreicht 
ist;
/.../ genug Glaube, um die Worte Gottes 
Wirklichkeit werden zu lassen; genug 
Hoffnung, um alle Sorgen und Ängste vor 
der Zukunft abzulegen.

Johann Wolfgang von Goethe 

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten 
vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, 
ein Sturm
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria RilkeBest.-Nr. 4643 Lebenskreis

Best.-Nr. 4642 Glück für dich

Kleine Glücke
So muß man leben!
Die kleinen Freuden aufpicken,
bis das große Glück kommt.
Und wenn es nicht kommt,
dann hat man wenigstens
die „kleinen Glücke“ gehabt.

Theodor Fontane

Best.-Nr. 4559 Alte Kanne

Das Nötigste
Was braucht der Mensch zum Glücklich-
sein? Meist weniger als allgemein vermutet 
wird, ein gutes Brot, ein Bett, ein Tisch, ein 
Abendrot, ein ungestörtes Schlafenkönnen, 
Menschen, die ihn beim Namen nennen, 
sauberes Wasser, Baumgeäst, das ihn 
ein wenig träumen lässt, ein bisschen 
ungestörte Zeit und eine Arbeit, die ihn 
freut, ein gutes Buch, ein eignes Ziel, 
mim Grunde brauchen wir nicht viel und 
deshalb bin ich heute hier: Das Nötigste, 
das wünsch ich dir!

Doris Bewernitz
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Der Wunsch
Flügel möchte ich besitzen,
Bis zum blauen Himmel dringen,
Wo die schönen Sterne blitzen –
Schöner Engel, schenk mir Schwingen.
Als der Engel mich vernommen,
Griff er in die Silbertruhe –
Und was habe ich bekommen?
Gute, feste Wanderschuhe!

Hedwig Diestel
Best.-Nr. 4694 Wanderschuhe

Neu

Neu

Neu

Best.-Nr. 4715 Blütenherz

Herzenswünsche für dich
Anlässe zum Lachen so zahlreich wie 
die Pusteblumenkinder des Löwen-
zahns auf der Wiese / Einen Strauß 
bunter Luftballons mit denen Kummer 
und Sorgen davonfl iegen wenn du 
ihn loslässt und gen Himmel schickst 
/ Mut zum Sprung über die nächste 
Pfütze oder den eigenen Schatten 
.../ Tage so voller Glück dass es dir 
aus jedem Knopfl och quillt / Den 
Segen der deine Tage mit Liebe erfüllt                                                                                       
und den du brauchst um heil zu bleiben                                                                                            
oder es wieder zu werden

Angelika Wolff

Groß ist der Dank
So viele Tage, so viele Jahre
So viel vom Leben gehabt und gesehn
So viel geliebt und geschafft und 
erlitten / So viel gekämpft und doch 
war es schön
So viele Tage, so viele Jahre
So viele Stunden, dein ganzes Leben
So viele Träume und so viel Erfüllung
Hat es dir immer und immer gegeben
Heut ist dein Tag, schau nach vorn, 
schau zurück
Groß ist der Dank 
und endlos das Glück

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4716 Blütenkranz

Wer stark ist
Die immer wieder aufstehen
Trotz Erschöpfung, trotz Krankheit
Die sich jeden Morgen selbst Mut 
machen / Hoffend, bald schmerzfrei 
zu sein / Die täglich Hindernisse über-
winden / Die ihre Schwäche kennen 
und annehmen / Die um Hilfe bitten 
trotz der Scham / Die sagen: Das 
schaffe ich nicht / Aber ich mache, 
was ich kann / Die es immer neu ver-
suchen / Die einstehen für das Zarte
Die ihr Herz weich halten / Für sich 
und andere / Und freundlich sind
Die sind stark

Doris Bewernitz

Best.-Nr. 4718 Stark

Neu

Jugend
Die Jugend ist kein Vorbehalt der Jahre,
Kein Paradies, das sich 
dem Greis verschließt,
Jung kann der Alte sein am Rand der Bahre,
Und alt der Jüngling, 
den die Welt verdrießt.
Grau kann das Haar sein, 
jugendlich das Denken,
Gebückt der Gang, 
lebendig Herz und Geist;
Denn Jugend ist das tägliche Versenken
In jenes Glücksgefühl, das Leben heißt.

Hermann Schmider
Best.-Nr. 4710 Glücksgefühl

Das große Geschenk
Was wissen wir schon, 
wann das Leben gelingt
Wir freuen uns, wenn die Amsel singt
Wir freuen uns, wenn wir die Liebsten sehen
Wir freuen uns, wenn wir 
den anderen verstehen
Wir freuen uns, dass wir einander haben
Wir freuen uns über mancherlei Gaben
Öffne das Herz, werde dankbar und klein
Lass Liebe und Regen und Sonne hinein
Und sei schließlich der Tatsache eingedenk:
Das ganze Leben ist ein Geschenk

Doris Bewernitz
Best.-Nr. 4711 Lebensfreude

Unbeschwert
Ich wünsche dir einen freundlichen Tag 
unter einem sonnigen Himmel.
Mögen deine Sorgen heute einmal
ihre eigenen Wege gehen,
damit sie dich nicht weiter belasten,
so dass du die vor dir liegenden Stunden
unbeschwert auskosten kannst.
Mögen freundliche Worte
in dir nachklingen,
Rosen zu dir hinduften,
Sonnenstrahlen dich berühren und
Freude dein Leben durchglühen.

Christa Spilling-Nöker
Best.-Nr. 4712 Unbeschwertes Glück

Herzenswunsch
Ich kann nicht singen, ich kann nicht dichten
Ich kann im Grunde so gar nichts ausrichten
Doch du machst mir stets wieder neuen Mut
Du lachst mich an und alles ist gut
Heut will ich dir endlich mal danke sagen
Gäb’s dich nicht, 
ich würde viel weniger wagen
Vermutlich säß ich dann immer noch
Im allerwinzigsten Mauseloch
Drum wünsch ich dir 
Liebe und Freude und Glück
Und vom Lebenskuchen das süßeste Stück!

Doris BewernitzBest.-Nr. 4713 Törtchen

Segen
Deine Hände mögen immer ihr Werk fi n-
den und immer eine Münze in der Tasche,
wenn du sie brauchst. Das Licht der Sonne 
scheine auf deinen Fenstersims. Dein 
Herz sei voll Zuversicht, dass nach jedem 
Gewitter ein Regenbogen am Himmel 
steht. Der Tag sei dir fröhlich, die Nacht 
dir wohlgesonnen. Die starke Hand eines 
Freundes möge dich halten, und  Gott 
möge dein Herz erfüllen mit Freude und 
glücklichem Sinn.

Aus IrlandBest.-Nr. 4714 Rote Tasche

Wegsegen
Mögest du auf allen deinen Wegen
beschützt und bewahrt sein. Freundli-
ches Wetter möge dich begleiten.
Der Wind stärke dir den Rücken,
die Sonne erwärme dein Gesicht.
Der Regen erfrische dein Leben.
Alle Orte sollen dir Heimat werden.
All deine Wege mögen zu guten Zielen 
führen. Mögen dir deine Wege neue 
Richtungen ermöglichen.
Mögest du längst im Himmel sein,
bevor der Teufel es bemerkt!

Irischer Segen 
Best.-Nr. 4677 Wegweiser


